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Praktikant (m/w) in der 

Personalberatung 
 

3 Monate in Vollzeit 

 

Menschlichkeit, Bodenständigkeit und Sympathie bei gleichzeitig extrem hoher Professionalität und 

einem sehr hohen Selbstanspruch sind die Werte, die uns kennzeichnen. b+p Beratung und Personal 

ist seit mehr als 15 Jahren eines der erfolgreichsten Beratungsunternehmen im Bereich 

Personalmanagement im Westen Deutschlands. Unsere Kernberatungsfelder sind Personalentwicklung, 

Vertriebsstrategieberatung sowie in besonderem Maße Personalrecruiting. Als Profis für die Besetzung 

spezialisierter Positionen im Bereich Fach- und Führungskräfte stehen wir unseren anspruchsvollen 

Kunden deutschlandweit zur Verfügung.  

 

Im Zuge des weiteren Wachstums haben wir einen weiteren Standort in Ratingen eröffnet. Nehmen 

Sie das Angebot an, in einem jungen, dynamischen Umfeld ein spannendes Praktikum mit der 

Möglichkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten durchzuführen.  

 

Wir zählen auf Ihre Kompetenz und suchen Sie für unsere Niederlassung in Ratingen zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt als 

 

Was Sie erwartet: 

Was wir erwarten: 

Die Büro-Kaffeemaschine routiniert bedienen zu können, sollte nicht das Ziel eines wirklich guten 

Praktikums sein. Das wissen wir und daher wird Ihr Praktikum sehr vielseitig sein und Ihnen Einblick in 

die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder eines Personalberaters geben.  

 

Dabei arbeiten Sie eng mit der Geschäftsleitung und den Beratern zusammen und unterstützen diese in 

ihrer operativen Arbeit. Ihr Ziel wird es sein, einen Überblick von der professionelle Personalauswahl zu 

erhalten. Im Zuge dessen begleiten Sie schwerpunktmäßig selbstständig alle Facetten des 

Bewerbermanagements und lernen sämtliche Prozesse der Personalberatung von der Kundenakquise 

bis hin zur erfolgreichen Stellenbesetzung kennen. 

Bei Fragen und Problemen stehen unsere erfahrenen Mitarbeiter Ihnen natürlich jederzeit 

unterstützend zur Seite und sind immer für innovative, kreative Ideen offen. 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die zuständige Beraterin Frau 

Katja Jakob ( Katja.Jakob@b--p.de ) gerne zur Verfügung. 

 

www.die-besten-fuer-die-besten.de 
  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

Idealerweise absolvieren Sie zurzeit erfolgreich Ihr Studium der Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften 

oder ein Studium mit vergleichbarem Inhalt und wollen ihr theoretisches Wissen durch relevante 

Praxiserfahrung ergänzen. Den Umgang mit den MS-Office-Programmen setzen wir ebenso voraus wie 

eine hohe Internetaffinität. 

 

Sie qualifizieren sich optimal für die vakante Position, wenn Sie durch eine ergebnisorientierte, 

selbstständige Arbeitsweise überzeugen und Ihre Aufgaben immer sehr präzise umsetzen. Idealerweise 

zeichnen Sie sich durch ein hohes Maß an Engagement und Zuverlässigkeit aus und arbeiten gerne im 

Team. 
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